
Meditation zum Bild „Lasst euer Licht leuchten“ (Mt  5,14-16) 
 

Licht bedeutet Leben, Wachstum und 
Gedeihen für Pflanzen, Tiere und Menschen.  
Dieses Wissen verdanken wir jedoch nicht 
allein einer hochmodernen Technik, sondern 
drei Worten, die Gott nach der biblischen Über-
lieferung am Anfang der Schöpfung spricht und 
damit das Leben auf der Erde „einschaltet“: „Es 
werde Licht!“.   
Dieses himmlische Licht bündelt  sich in Jesus 
Christus, Gottes Sohn und Heiland, und strahlt 
aus in unser Leben und in die Welt. 
Einleuchtend im wörtlichen Sinn sind daher 
seine Worte: „Ich bin das Licht der Welt!“ und 
ansteckend sein Aufruf:  
 

„Lasst euer Licht leuchten“ 

(statt es unter den Scheffel zu stellen) und 
tragt es in die Welt hinaus.  
Im Bild ist der Ursprung dieser 
„Lichtworte“  mit der Bibel dargestellt, in der 
Gottes Wort schriftlich überliefert ist, wie 
auch die Worte Jesu  aus der Bergpredigt 
im Matthäus-evangelium und zugleich 
Thema des Frauensonntags 
 

Wegen dieses biblisch bekundeten Ursprungs im Göttlichen gilt Licht  als eine Leben 
spendende „Liebesgabe Gottes“, symbolisiert durch die beiden Hände in der Bildmitte – 
Gottes gebende und unsere empfangene Hand. Der Fisch links  und das Herz mit 
Glaubensband rechts im Bild erinnern an den Aufruf Jesu, das empfangene Licht nicht nur in 
uns „abzuspeichern“, sondern Licht zu sein und es weiterzugeben, das heisst nach den 
Worten des Bibeltextes, es in unseren Worten und Taten – zum Beispiel im Umgang 
miteinander und mit der Schöpfung – „leuchten zu lassen“. Wenn das nach einer 
afrikanischen Spruchweisheit „viele kleine Leute an vielen kleinen Orten dieser Erde tun, 
kann sich das Gesicht der Welt verändern“ und Gerechtigkeit und Frieden wachsen – 
Sinnbilder dafür sind die Taube oben rechts im Bild  und links gegenüber  eine Frau mit 
Waage als Verkörperung von „Gerechtigkeit“.  
 

Alle Lebewesen und Pflanzen entfalten und verwandeln sich  
im und zum Licht hin 

Liebe ist das Leuchtband, das Himmel und Erde - 
das Gott und Mensch verbindet und in Jesus Christus 

Gestalt angenommen hat 

Gottes Licht der Liebe lässt uns über unser begrenztes Dasein  
hinausschauen in das Angesicht Gottes - im Himmel und auf der Erde - 

und gibt uns auf, es leuchten zu lassen: 
in uns und nach außen hin zum Wohl unserer Mitwelt 
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